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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im All-
gemeinen auf das Erfassen und Bereitstellen von spie-
lerbezogenen Informationen bei Ballsportarten und im
Speziellen auf das Erfassen und Bereitstellen von Infor-
mation bezüglich des Ballbesitzes eines Spielers.
[0002] Die WO 01/37945 A2 beschreibt die Nachver-
folgung von Spielgeräten mit detektierbaren Signaturen.
Weiterer Stand der Technik sind aus der DE 20 2004
006680 U1, aus der WO 2008/043450 A1 und aus der
US 2006/178235 A1 bekannt.
[0003] Es besteht in zunehmendem Maße ein Interes-
se daran, bei Ballsportarten, wie zum Beispiel dem
Fußballspiel, die Interaktion der teilnehmenden Perso-
nen mit dem Spielgerät sowie weiterer Kenngrößen zu
studieren. Eine objektive Auswertung dieser Informatio-
nen liegt im Interesse der am Spiel beteiligten Personen
sowie der Zuschauer.
[0004] Bei einem Fußballspiel ist es unter anderem in-
teressant, wie oft und wie lange eine Mannschaft oder
ein einzelner Spieler im Ballbesitz war. Hierzu bedarf es
einer technischen Vorrichtung, um festzustellen, ob sich
der Ball innerhalb eines bestimmten Radius um einen
Spieler befindet. Jedoch ist es im Allgemeinen nicht wün-
schenswert, den Spielbetrieb durch gegebenenfalls stö-
rende technische Maßnahmen negativ zu beeinflussen.
[0005] Bei bestehenden Systemen wurde versucht,
durch eine Feldstärkemessung eines Funksenders im
Ball diese Informationen zu gewinnen. Jedoch haben
Funkwellen den Nachteil, dass die Reichweite aufgrund
von Reflexionen und Antennencharakteristiken nur sehr
ungenau gemessen werden kann. Somit ist eine eindeu-
tige Ballbesitzerkennung nur schwer möglich, wenn zum
Beispiel mehrere Spieler gegnerischer Mannschaften
auf engem Raum um den Ball kämpfen.
[0006] Hier leistet die vorliegende Erfindung Abhilfe.
Die vorliegende Erfindung baut auf der Erkenntnis auf,
dass es möglich und vorteilhaft ist, ein Magnetfeld in dem
Spielgerät, zum Beispiel dem Ball, durch einen oder meh-
rere Dauermagnete zu erzeugen. Der Spieler selbst
muss dadurch nur eine kleine Vorrichtung tragen, bevor-
zugt im Schuh oder Schienbeinschützer des Spieler un-
tergebracht, tragen. Diese Vorrichtung enthält einen Ma-
gnetfeldsensor zur Erfassung des Magnetfeldes des ei-
nen oder der mehreren Dauermagnete.
[0007] Die Signale des Magnetfeldsensors werden
von einer Steuereinheit ausgewertet, um zu erkennen,
ob sich die Vorrichtung, und somit der Fuß des Spielers,
in unmittelbarer Nähe zum Ball befindet. Wenn die Steu-
ereinheit ein solches Ballbesitzereignis erkennt, wird die-
se Information zusammen mit einem Zeitstempel ausge-
geben. Die Informationen können auch gespeichert wer-
den, wobei der Speichervorgang entweder kontinuierlich
wiederholt wird, solange das Magnetfeld des Dauerma-
gneten erkannt wird, oder das Ereignis wird mit einem
Anfangs- und einem Endzeitstempel abgespeichert.
[0008] Alternativ kann die Steuereinheit über ein ent-

sprechendes Funkmodul das Erkennen des Magnetfel-
des des Dauermagneten zu einer zentralen Erfassungs-
einheit übermitteln. Somit ist eine zeitnahe Auswertung
des Ballbesitzes aller Spieler möglich. Dies kommt den
Zuschauern zugute, die schon während des Spiels auf
solche Informationen und Statistiken zurückgreifen kön-
nen, während bei einer Speicherung dies erst in Pausen-
zeiten oder nach Ende des Spiels möglich ist.
[0009] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend Bezug nehmend
auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Sy-
stems gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer spieler-
seitigen Vorrichtung gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3 ein Flussdiagramm zur Erläuterung des Ver-
fahrens zum Erfassen von Ballbesitzinforma-
tionen gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung;

Fig. 4A ein Verfahren zum Erkennen eines Dauerma-
gneten gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

Fig. 4B ein Verfahren zum Erkennen eines Dauerma-
gneten gemäß einer anderen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung; und

Fig. 4C ein Verfahren zum Erkennen eines Dauerma-
gneten gemäß einer weiteren Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0010] Zur Verdeutlichung der Erfindung werden nun
die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Die folgen-
de Beschreibung der Zeichnungen geht dabei von Aus-
führungsformen der Erfindung aus, jedoch ist die vorlie-
gende Erfindung nicht auf die einzelnen Ausführungsfor-
men beschränkt. Insbesondere ist die vorliegende Erfin-
dung im Detail für das Fußballspiel erläutert, ist aber in
ihrer Anwendung nicht auf diese spezielle Ballsportart
beschränkt.
[0011] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Systems und einer Vorrichtung zur Erfassung eines
Magnetfeldes und einem Spielball gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Das System um-
fasst den Spielball 100, der mit mindestens einem Dau-
ermagneten ausgestattet ist. Figur 1 zeigt einen ersten
Dauermagneten 110A, der vorzugsweise in der Spiel-
ballmitte angebracht ist. Dies kann über eine Einspan-
nung mit Fäden oder Federn bewerkstelligt werden. In
einer anderen Ausführungsform wird der Dauermagnet
110A durch einen Weichschaum, der das Innere des Bal-
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les ausfüllt, an seiner zentralen Position gehalten.
[0012] In einer alternativen Ausführungsform werden
zwei oder mehr Dauermagneten in der Ballwand inte-
griert oder befestigt. Dies kann zum Beispiel während
des Herstellens einer Innenschale oder inneren Hülle des
Spielballes bewerkstelligt werden. Die vorliegende Erfin-
dung ist aber weder auf diese Anbringungsmethoden
noch auf die beschriebene und gezeigte Anzahl von Dau-
ermagneten beschränkt.
[0013] Die Dauermagnete in dem Spielball dienen zum
Erzeugen eines Magnetfeldes mit einer vorzugsweise
vorbestimmten Reichweite. Die gewählte Reichweite
kann zum Beispiel durch die Größe oder das Material
des Dauermagneten bestimmt werden. Damit lässt sich
sowohl die Bestimmung von direktem Ballbesitz, d. h.
einem Kontakt zwischen Fußballschuh und Spielball, als
auch eine Bestimmung durch mehrere Fußballschuhe in
der Nähe des Spielballes ermöglichen, um so Rück-
schlüsse auf den so genannten Ballbesitz einzelner Spie-
ler zu erlauben. Durch die Reichweite der Dauermagne-
ten können Vorrichtungen mehrerer Spieler, die zum Bei-
spiel versuchen, in Ballbesitz zu gelangen, die Distanz
zu dem Ball erfassen.
[0014] Des Weiteren ist der Einsatz von Dauermagne-
ten besonders Kostengünstig für das gesamte System.
Beispielsweise benötigt ein solcher Ball keine eigene
Stromversorgung, wie es bei Magnetfeldgeneratoren der
Fall ist. Zudem ist ein Dauermagnet günstiger und ein-
facher im Ball anzubringen als Lösungen, die elektroni-
sche Schaltkreise umfassen.
[0015] Die Figur 1 zeigt des Weiteren eine Vorrichtung
130 zur Erfassung des Ballbesitzes oder der Nähe zu
einem Ball. Die Vorrichtung 130 ist in Figur 1 so darge-
stellt, dass sie sich im unmittelbaren Einflussbereich des
Magnetfeldes 120 eines der Dauermagneten befindet.
Durch die Zunahme der Magnetfeldstärke mit der Annä-
herung der Vorrichtung 130 an den Ball 100 kann die
Vorrichtung 130 einen Ballbesitz ermitteln. Zum Beispiel
kann die Vorrichtung 130, wie weiter unten näher erläu-
tert, die gemessene Magnetfeldstärke mit einem Schwel-
lenwert vergleichen und bei Überschreitung des Schwel-
lenwertes einen Dauermagneten bzw. Ballbesitz erken-
nen. Gemäß einer Ausführungsform kann je nach Stärke
des Dauermagneten dieser Schwellenwert so gesetzt
werden, dass ein Bereich von bis zu 25 cm um den Ball
als Ballbesitz interpretiert wird.
[0016] Die Figur 2 zeigt die oben erwähnte Vorrichtung
130 detaillierter. Sie enthält den Magnetfeldsensor 210,
der ein Sensorsignal in Abhängigkeit der gemessenen
Magnetfeldstärke erzeugt. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform kann die Vorrichtung 130 auch mit zwei oder
mehr Magnetfeldsensoren ausgestattet sein. In einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung enthält der
Magnetfeldsensor 122 vorzugsweise ein magnetoresi-
stives Element oder ein Hall-Element. Wird die Magnet-
feldstärke mit magnetoresistiven Sensoren als magnet-
feldabhängige Widerstände gemessen, können diese zu
einer Brücke geschaltet werden. Das Ausgangssignal

der Brücke kann mit einem Differenz-Verstärker verstärkt
werden. Die Ausgangsspannung ist ein direktes Maß für
die Feldstärke des gemessenen Magnetfeldes. Um bei
jeder möglichen Rotationsachse des Spielballs ein aus-
wertbares Signal zu erhalten, können zwei oder drei um
jeweils 90 Grad versetzte Sensoren verwendet werden.
[0017] Alternativ kann die Feldstärke mit Hall-Senso-
ren gemessen werden. Hall-Sensoren erzeugen propor-
tional zur Feldstärke eine Spannung. Diese Spannung
kann mit Hilfe eines Differenz-Verstärkers verstärkt wer-
den. Die Ausgangsspannung ist ein direktes Maß für die
Feldstärke des Magnetfelds. Die Auswertung dieser
Spannung kann entweder diskret über eine analoge
Schaltung oder mit Hilfe einer Steuereinheit 220, bei-
spielsweise einem Mikrocontroller, erfolgen. Um bei je-
der möglichen Rotationsachse des Spielballs ein aus-
wertbares Signal zu erhalten, können zwei oder drei um
90 Grad versetzte Sensoren verwendet werden.
[0018] Die Steuereinheit 220, die mit dem Magnetfeld-
sensor zur Erfassung eines Ausgangssignals gekoppelt
ist, verarbeitet das Signal weiter. In einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung vergleicht die Steuer-
einheit 220 das empfangene Signal des Magnetfeldsen-
sors 210 mit einem Schwellenwert, um zu ermitteln, ob
sich ein Dauermagnet in unmittelbarer Nähe zu dem Ma-
gnetfeldsensor 210 befindet. Diese und weitere Ausfüh-
rungsformen werden unten in Bezug auf Figuren 3 und
4 näher erläutert.
[0019] Die Vorrichtung 130 kann in einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung auch eine Speicherein-
heit 225 enthalten. Dieser Speicher 225 ermöglicht es
der Steuereinheit 220, Ereignisse, wie zum Beispiel das
Überschreiten eines Schwellenwertes durch das Ma-
gnetfeldsensorsignal, zu speichern.
[0020] Die Figur 2 zeigt ebenso ein Ausgabemodul
230, was die Ausgabe der ermittelten Ereignisse ermög-
licht. In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung wird die Ausgabeeinheit 230 durch eine Sendeein-
heit bereitgestellt. Die Sendeeinheit ist so ausgebildet,
dass sie Daten zu einer zentralen Erfassungseinheit
übermitteln kann. Diese zentrale Erfassungseinheit kann
zum Beispiel am Spielfeldrand angeordnet sein oder an
einem anderen Ort, von welchem aus Signale von Sen-
deeinheiten von dem gesamten Spielfeld aus empfangen
werden können. Somit ist eine Übertragung von Informa-
tionen, die von der Steuereinheit erzeugt werden zu jeder
Zeit während des Spiels möglich.
[0021] Alternativ werden die Ereignisse, die durch die
Steuereinheit 220 erfasst werden, gespeichert, aber mit-
tels einer Sendeeinheit 230 an die zentrale Erfassungs-
einheit nach Ende des Spiels oder in einer Pause über-
tragen. Somit kann die Sendeleistung der Sendeeinheit
reduziert werden.
[0022] In einer weiteren Ausführungsform wird das
Ausgabemodul 230 durch eine kabelgebundene Schnitt-
stelle ausgebildet. Diese ist zum Beispiel mit einer Steck-
verbindung 240 gekoppelt, wobei das Anschließen einer
zentralen Erfassungseinheit über ein Kabel ermöglicht
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wird. Durch das Anschließen der Vorrichtung 130 an die
zentral Erfassungseinheit kann der Inhalt des Speichers
ausgelesen werden, wodurch der gesamte Spielverlauf
in Hinblick auf Ballbesitz oder Nähe eines Spielers zum
Spielball ermitteln werden kann.
[0023] Die Vorrichtung 130 enthält ferner eine Ener-
giequelle 250. Die Energiequelle 250 ist gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung eine
Batterie. Dabei wird die Vorrichtung 130 beispielsweise
über eine Lithiumbatterie versorgt. Die Kapazität der Bat-
terie ist dabei so ausgelegt, dass die Funktionalität der
Elektronik in der Vorrichtung 130 über eine bestimmte
Anzahl von mehreren hundert oder tausend Betriebs-
stunden sichergestellt ist. Vorzugsweise kann die Ener-
giequelle 250 als austauschbare Einheit vorgesehen
sein, die ohne größeren Aufwand vom Anwender aus-
gewechselt werden kann.
[0024] Figur 3 zeigt ein Flussdiagramm zur Erläute-
rung eines Verfahrens zur Erfassung eines Ballbesitzes
oder einer unmittelbaren Nähe zwischen Fußballschuh
und Spielball 100.
[0025] Das System 130 wird bevorzugt an einem Klei-
dungsstück eines Spielers angebracht. Zum Beispiel
kann das System 130 in einem Fußballschuh integriert
sein oder an einem Schienbeinschoner befestigt werden.
Nähert sich der Spieler, und somit das System 130, dem
Ball, kann der Magnetfeldsensor 210 ein Magnetfeld er-
fassen, Schritt 310. Es wird ein Erfassungssignal von
dem Sensor 210 an die Steuereinheit 220 weitergege-
ben. Durch das Erfassen des Magnetfeldes misst die
Steuereinheit 220 in Schritt 320 die Magnetfeldstärke,
die in Form von Sensorsignalen des Magnetfeldsensors
210 abgegriffen werden können. Die Vorrichtung 130 ist
somit in den Einflussbereich des Dauermagneten im
Spielball gelangt. Zum Beispiel hat sich ein Spieler dem
Ball angenähert und versucht, in Ballbesitz zu gelangen.
[0026] Als Weiteres erkennt die Steuereinheit 220 in
Schritt 330 den Dauermagneten bzw. das Magnetfeld
des Dauermagneten. Die Verfahren der Figuren 4A bis
4C zeigen drei Ausführungsformen des Schrittes 330.
Diese drei Verfahren können auch verwendet werden,
um festzustellen, wie nah der Spieler dem Ball gekom-
men ist.
[0027] In einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung speichert die Steuervorrichtung 220 in Schritt
340 Informationen zu dem oben genannten Ereignis der
Ballannäherung. Diese Informationen können zum Bei-
spiel die Magnetfeldstärke des Dauermagneten im Spiel-
ball umfassen.
[0028] In einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung kann in einem Schritt 333 ein Zeitstem-
pel generiert werden, wenn die Steuereinheit 220 einen
Dauermagneten erkennt. Dieser Zeitstempel kann zu-
sammen mit den Informationen bezüglich eines Erken-
nungsereignisses abgespeichert werden. Sind Informa-
tionen bezüglich des Ballbesitzes mit solch einem Zeit-
stempel versehen, kann zum Beispiel ausgewertet wer-
den, ob eine Ballweitergabe erfolgreich ausgeführt wur-

de. Beispielsweise kann bei einer Auswertung festge-
stellt werden, dass das zeitlich nächste Ereignis durch
einen anderen Spieler ausgelöst wurde, der zur gleichen
Mannschaft gehört wie der Spieler, der das erste Ereignis
auslöste. Somit ist die Ballübergabe innerhalb einer
Mannschaft erfolgreich verlaufen.
[0029] Ebenso können die Ergebnisse von zwei Sy-
stemen 130 dahingehend ausgewertet werden, dass ein
Spieler einer gegnerischen Mannschaft in Ballbesitz ge-
langte. Dafür kann der in Schritt 333 generierte Zeitstem-
pel zusammen mit dem Ereignis in Schritt 340 gespei-
chert werden.
[0030] In einer anderen Ausführungsform wird das Er-
eignis noch nicht gespeichert, sondern mit der Erfassung
des Magnetfeldes und der Messung der Magnetfeldstär-
ke fortgefahren. Wie in Figur 3 gezeigt, gibt es eine op-
tionale Zeitmessung 336, die die Dauer eines Ereignis-
ses misst. In anderen Worten, solange ein Dauermagnet
in Schritt 330 erkannt wird, wird mit der Zeitmessung fort-
gefahren, bis eine Veränderung bei Schritt 330 festge-
stellt wird. Anschlie-βend kann das Ereignis zusammen
mit der Dauer gespeichert werden. Beispielsweise wird
die Information bezüglich des Ereignisses mit einer An-
fangszeit und einer Endzeit versehen und anschließend
gespeichert.
[0031] Wie oben erwähnt, gibt es mehrere Ausfüh-
rungsformen, wie die Informationen bezüglich Ballbesit-
zereignissen an eine zentrale Auswertungseinheit über-
mittelt werden. In einer ersten Ausführungsform werden
die gespeicherten Daten in Schritt 350 an die zentrale
Auswertungseinheit ausgegeben. Diese Ausgabe kann
zum Beispiel über eine Sendeeinheit an einen entspre-
chenden Empfänger, der mit der Auswertungseinheit ge-
koppelt ist, übermittelt werden. Dies ermöglicht zum Bei-
spiel, dass ein Spieler in einer Pause oder nach Been-
digung des Spiels seinen Schuh in die Nähe des Emp-
fängers bringt, wodurch das Senden der Sendeeinheit
ausgelöst werden kann.
[0032] In einer weiteren Ausführungsform wird die
Übertragung mittels eines Kabels durchgeführt, wozu die
Vorrichtung 130 über die Schnittstelle 240 und einem
Kabel an die zentrale Auswertungseinheit angeschlos-
sen wird. Diese Ausführungsform ermöglicht eine ener-
giesparendere und somit auch kleinere Ausführungs-
form, als wenn die Vorrichtung 130 eine eigenständige
Sendeinheit beinhalten würde.
[0033] In einer anderen Ausführungsform werden die
Ereignisse nicht gespeichert, sondern sofort nach der
Generierung des Zeitstempels in Schritt 333 an die zen-
trale Auswertungseinheit übertragen, Schritt 335. Diese
Ausführungsform wiederum ermöglicht eine einfachere
Bauart, weil das System 130 keinen Speicher 225 benö-
tigt. In jedem Fall beginnt die Erfassung des Magnetfel-
des in Schritt 310 wieder erneut, sobald die Daten in
Schritt 335 übertragen oder in Schritt 350 ausgegeben
wurden.
[0034] Bezug nehmend auf die Figuren 4A bis 4C wer-
den nun verschiedene Ausführungsformen erläutert, wie
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die Nähe eines Dauermagneten erkannt werden kann.
[0035] Figur 4A zeigt ein Verfahren zum Erkennen ei-
nes Dauermagneten, wenn dieser sich in unmittelbarer
Nähe zu der Vorrichtung 130 befindet. Dieses Verfahren
eignet sich zum Beispiel für die Bestimmung des Ballbe-
sitzes, da durch geeignete Parameter Entfernungen bis
25 cm zwischen Spielball und Fußballschuh ermittelt
werden können. In einem ersten Schritt 410 wird die Ma-
gnetfeldstärke mit einem Schwellenwert verglichen. Die
Magnetfeldstärke wurde, wie in Figur 3 gezeigt, in Schritt
320 mithilfe des Magnetfeldsensors 210 gemessen. Je
nach verwendetem Dauermagneten kann der Schwel-
lenwert beispielsweise so voreingestellt sein, dass ein
Überschreiten des Schwellenwertes einer Distanz zum
Ball von weniger als 25 cm entspricht. In einem weiteren
Schritt 420 wird ein Dauermagnet dadurch erkannt, dass
die gemessene Magnetfeldstärke den Schwellenwert
übersteigt. Diese Information wird durch die Steuerein-
heit 220 entsprechend verarbeitet. Zum Beispiel kann
diesem Ereignis eine bestimmte Identifizierungsnummer
zugeordnet werden, die entweder direkt an eine zentrale
Erfassungseinheit übermittelt wird oder in dem Speicher
225 gespeichert wird.
[0036] Gemäß dem Verfahren der Figur 4B wird das
Erkennen eines Dauermagnets unter Berücksichtigung
des Erdmagnetfeldes ermittelt. In Schritt 430 wird das
Erdmagnetfeld erfasst und die Stärke des Erdmagnetfel-
des gemessen. Dieser Schritt kann zum Beispiel erfol-
gen, wenn ein Spieler das Spielfeld betritt. Für gewöhn-
lich ist das Erdmagnetfeld auf dem gesamten Spielfeld
gleich stark. Die Vorrichtung 130 kann zum Beispiel auch
mit einer Eingabetaste ausgestattet sein, wodurch ein
Spieler die Erfassung des Erdmagnetfeldes auslösen
kann. Auf jeden Fall ist es notwendig, dass sich der Spie-
ler nicht in der Nähe eines Balles mit Dauermagneten
aufhält.
[0037] In Schritt 440 wird nun ermittelt, ob sich die Stär-
ke des Erdmagnetfeldes verändert hat. Da hierfür natür-
liche Ursachen ausgeschlossen werden, muss eine sol-
che Veränderung durch einen Magneten verursacht wor-
den sein. Die Steuereinheit 220 kann somit durch Ver-
gleichen der in Schritt 320 gemessenen Magnetfeldstär-
ke mit der Erdmagnetfeldstärke feststellen, ob sich der
Spieler in der Nähe des Balles befindet, aber nicht so
nah am Ball ist, wie in Bezug auf Figur 4A beschrieben.
[0038] Das Verfahren aus Figur 4B eignet sich zum
Beispiel für Distanzmessungen bis zu 50 cm vom Ball.
Diese Unterscheidung zwischen dem Erkennen eines
Dauermagneten im unmittelbaren Bereich (siehe Figur
4A) und in einem etwas weiteren Bereich (siehe Figur
4B) eignet sich zum Beispiel zum Auswerten einer Ball-
abnahme zwischen zwei Spielern gegnerischer Mann-
schaften. In solchen Spielsituationen ist es häufig der
Fall, dass mehrere Spieler sich in unmittelbarer Nähe
des Balles befinden. Welcher Fußballschuh sich zu wel-
chem Zeitpunkt am Ball befunden hat, kann somit Vor-
teilhafterweise ausgewertet werden. Entsprechend einer
weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung

kann die Nähe zu einem Dauermagneten auch wie folgt
detektiert werden. In Schritt 450 ermittelt die Steuerein-
heit 220, dass der Magnetfeldsensor 210 ein magneti-
sches Wechselfeld erfasst hat. Beispielsweise kann hier-
für in dem Magnetfeldsensor 210 mindestens ein Kon-
densator vorgesehen werden. Dadurch ist es möglich,
dass die Messausgänge des Magnetfeldsensors über
den mindestens einen Kondensator so entkoppelt wer-
den, dass nur Wechselfeldern zu den Verstärkern durch-
gelassen werden. Durch den vergrößerten Verstär-
kungsfaktor können auch schwächere Wechselfelder er-
kannt werden. Anschließend wird das magnetische
Wechselfeld verstärkt, Schritt 460, um eine Auswertung
zu ermöglichen.
[0039] Die Steuervorrichtung 220 ermittelt nun in
Schritt 470, dass sich das magnetische Wechselfeld ei-
nes Dauermagneten in der näheren Umgebung befindet.
Da sich in den meisten Ballsportarten der Ball rollend
oder drehend fortbewegt, gibt der Ball 100, der mit den
Dauermagneten 110 ausgestattet ist, immer ein magne-
tisches Wechselfeld ab. Dieses Wechselfeld kann auf-
grund der Verstärkung gut erkannt werden. Das Verfah-
ren nach Figur 4C eignet sich zum Beispiel für Entfer-
nungen zwischen Spieler und Ball von bis zu einem Me-
ter. Wie oben erwähnt, können solche Ereignisse Vor-
teilhafterweise genutzt werden, um festzustellen, ob ein
sich annähernder Spieler erfolgreich einem Gegner den
Ball abgenommen hat. Ein solches Ereignis kann mit ei-
ner entsprechenden Identifikationsnummer durch die
Steuereinheit 220 versehen werden. Damit ist die Aus-
wertung der Informationen einfacher, wenn je nach Ver-
fahren der Figuren 4A bis 4C verschiedene Identifikati-
onsnummern verwendet werden.
[0040] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es über
eine Auswertung der Ballbesitzinformation möglich, de-
taillierte Informationen über die am Spielbetrieb teilneh-
menden Spieler zu gewinnen. Dies erlaubt eine Analyse
der einzelnen Spieler durch die Auswertung der Gesamt-
zeiten, in denen sich ein Spieler in Ballbesitz befindet.
Diese Daten sind einerseits für Hobbyspieler interessant
sowie andererseits für Trainer von professionellen Spie-
lern von Interesse.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (130) zur Ballbesitzerkennung mit Mit-
teln zum Erfassen eines Magnetfeldes in einem
Spielgerät (100) einer Ballsportart, wobei das Ma-
gnetfeld durch mindestens einen Dauermagneten
(110) in dem Spielgerät erzeugt wird, wobei die Vor-
richtung (130) einem Spieler der Ballsportart zuge-
ordnet werden kann und die Mittel zur Magnetfelder-
fassung umfassen:

einen Magnetfeldsensor (210); und
eine Steuereinheit (220), die mit dem Magnet-
feldsensor gekoppelt ist, um ein Sensorsignal
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von dem Magnetfeldsensor zu erhalten, und die
eingerichtet ist zum Erkennen, ob das Sensor-
signal durch das Magnetfeld des mindestens ei-
nen Dauermagneten in dem Spielgerät verur-
sacht wurde, und zum Ausgeben von Informa-
tionen über das Erkennen.

2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der Magnet-
feldsensor das Magnetfeld des mindestens einen
Dauermagneten erfasst und die Stärke des Magnet-
feldes misst.

3. Vorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei der Magnet-
feldsensor des Weiteren das Erdmagnetfeld erfasst
und die Erdmagnetfeldstärke misst, und wobei die
Steuereinheit das Magnetfeld des mindestens einen
Dauermagneten aufgrund einer Veränderung der
Erdmagnetfeldstärke durch den mindestens einen
Dauermagneten erkennt.

4. Vorrichtung gemäß Anspruch 2, wobei der Magnet-
feldsensor ausgebildet ist, ein magnetisches Wech-
selfeld zu erfassen, das durch Rotation des minde-
stens einen Dauermagneten im Spielgerät erzeugt
wird, und wobei die Steuereinheit eingerichtet ist,
Informationen über das Erkennen des magnetischen
Wechselfeldes auszugeben.

5. Vorrichtung gemäß Anspruch 4, wobei der Magnet-
feldsensor mindestens einen Messausgang um-
fasst, und wobei der mindestens eine Messausgang
über mindestens einen Kondensator entkoppelt ist.

6. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei der Magnetfeldsensor mindestens einen Ver-
stärker umfasst.

7. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Steuereinheit eingerichtet ist, das Erken-
nen des Magnetfeldes zusammen mit einem Zeit-
stempel, der zugehörig zu dem Zeitpunkt des Erken-
nens ist, auszugeben.

8. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die Mittel zur Magnetfelderfassung des Wei-
teren umfassen:

eine Speichereinheit (225);
wobei die Steuereinheit des Weiteren eingerich-
tet ist, die ausgegebenen Informationen in der
Speichereinheit zu speichern.

9. Vorrichtung gemäß Anspruch 8, wobei die Vorrich-
tung eine Ausgabeeinheit (230) umfasst, die ein Aus-
lesen der Speichereinheit ermöglicht.

10. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die Mittel zur Magnetfelderfassung des Wei-

teren umfassen:

eine Sendeeinheit;
wobei die Steuereinheit des Weiteren eingerich-
tet ist, die ausgegebenen Informationen mittels
der Sendeeinheit an eine zentrale Auswertungs-
einheit zu übermitteln.

11. Vorrichtung gemäß Anspruch 9, wobei die Vorrich-
tung in oder an einem Kleidungsstück des Spielers
angeordnet ist, das sich während der Ausübung der
Ballsportart bevorzugt in der Nähe des Balls befin-
det.

12. Verfahren zur Ballbesitzerkennung durch Erfassen
eines Magnetfeldes in einem Spielgerät (100) einer
Ballsportart, wobei das Magnetfeld durch minde-
stens einen Dauermagneten (110) in dem Spielgerät
erzeugt wird, und wobei das Verfahren umfasst:

Erfassen (310) eines Magnetfeldes;
Messen (320) der Magnetfeldstärke des erfas-
sten Magnetfeldes;
Erkennen (330), ob das Magnetfeld durch den
mindestens einen Dauermagneten in dem
Spielgerät verursacht wurde; und
Ausgeben (350) von Informationen über das Er-
kennen.

13. Verfahren gemäß Anspruch 12, wobei Erfassen und
Messen umfasst:

Erfassen des Magnetfeldes des mindestens ei-
nen Dauermagneten und Messen (320) der zu-
gehörigen Magnetfeldstärke, wobei Erkennen
das Vergleichen (410) der gemessenen Ma-
gnetfeldstärke mit einem Schwellenwert um-
fasst;
Erfassen (430) des Erdmagnetfeldes und Mes-
sen (430) der Erdmagnetfeldstärke, wobei Er-
kennen das Erkennen (440) einer Veränderung
der Erdmagnetfeldstärke umfasst; oder
Erfassen (450) eines magnetischen Wechsel-
feldes des mindestens einen Dauermagneten in
dem Spielgerät und Messen der Stärke des ma-
gnetischen Wechselfeldes, wobei Erkennen
das Erkennen (470) des magnetischen Wech-
selfeldes umfasst.

14. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 oder 13,
des Weiteren umfassend:

Speichern der ausgegebenen Informationen
und/oder Übermitteln der ausgegebenen Infor-
mationen an eine zentrale Auswertungseinheit.

15. Anordnung mit einem System (130) zur Ballbesitzer-
kennung, das eingerichtet ist zur Durchführung des
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Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 12 bis 14,
und mit einem Spielball, der mindestens einen Dau-
ermagneten enthält.

Claims

1. A device (130) for the detection of a ball possession
by means for detecting a magnetic field in a playing
device (100) of a ball game, wherein the magnetic
field is generated by at least one permanent magnet
(110) in the playing device, wherein the device (130)
can be associated to a player of the ball game and
wherein the means for detecting a magnetic field
comprises:

a magnetic field sensor (210); and
a control unit (220) coupled to the magnetic field
sensor to receive a sensor signal from the mag-
netic field sensor, wherein the control unit is
adapted to detect whether the sensor signal was
caused by the magnetic field of the at least one
permanent magnet in the playing device, and to
output information about the detection.

2. The device as claimed in claim 1, wherein the mag-
netic field sensor detects the magnetic field of the at
least one permanent magnet and measures the
strength of the magnetic field.

3. The device as claimed in claim 2, wherein the mag-
netic field sensor further detects the terrestrial mag-
netic field and measures the terrestrial magnetic field
strength, and wherein the control unit detects the
magnetic field of the at least one permanent magnet
due to a change of the terrestrial magnetic field
strength by the at least one permanent magnet.

4. The device as claimed in claim 2, wherein the mag-
netic field sensor is adapted to detect an alternating
magnetic field generated by rotation of the at least
one permanent magnet in the playing device, and
wherein the control unit is adapted to output infor-
mation about the detection of the alternating mag-
netic field.

5. The device as claimed in claim 4, wherein the mag-
netic field sensor comprises at least one measure-
ment output terminal, and wherein the at least one
measurement output terminal is decoupled through
at least one capacitor.

6. The device as claimed in one of claims 1 to 5, wherein
the magnetic field sensor comprises at least one am-
plifier.

7. The device as claimed in one of claims 1 to 6, wherein
the control unit is adapted to output the detection of

the magnetic field together with a time stamp that is
associated to the time of detection.

8. The device according to one of claims 1 to 7, wherein
the means for detecting a magnetic field further com-
prises:

a memory unit (225);
wherein the control unit is further adapted to
store the output information in the memory unit.

9. The device according to claim 8, wherein the device
comprises an output unit (230) which enables read-
ing out from the memory unit.

10. The device according to one of claims 1 to 7, wherein
the means for detecting a magnetic field further com-
prises:

a transmission unit;
wherein the control unit is further adapted to
transfer the output information by means of the
transmission unit to a central evaluation unit.

11. The device according to claim 9, wherein the device
is arranged in or on a garment of the player, the gar-
ment being preferably located in the proximity of the
ball when playing the ball game.

12. A method for ball possession detection by detecting
a magnetic field in a playing device (100) of a ball
game, wherein the magnetic field is generated by at
least one permanent magnet (110) in the playing de-
vice, and wherein the method comprises:

detecting (310) a magnetic field;
measuring (320) the magnetic field strength of
the detected magnetic field;
detecting (330) whether the magnetic field was
caused by the at least one permanent magnet
in the playing device; and
outputting (350) information about the detection.

13. The method as claimed in claim 12, wherein detect-
ing and measuring comprises:

detecting the magnetic field of the at least one
permanent magnet and measuring (320) the as-
sociated magnetic field strength, wherein the
detection comprises comparing (410) the meas-
ured magnetic field strength with a threshold val-
ue:
detecting (430) the terrestrial magnetic field and
measuring (430) the terrestrial magnetic field
strength, wherein the detection comprises de-
tecting (440) a change of the terrestrial magnetic
field strength; or
detecting (450) an alternating magnetic field of
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the at least one permanent magnet in the playing
device and measuring of the strength of the al-
ternating magnetic field, wherein the detection
comprises detecting (470) the alternating mag-
netic field.

14. The method as claimed in one of claims 12 or 13,
further comprising:
storing the output information and/or transferring the
output information to a central evaluation unit.

15. An arrangement in a system (130) for the detection
of a ball possession, arranged for performing the
method as claimed in one of claims 12 to 14 and
having a ball containing at least one permanent mag-
net.

Revendications

1. Dispositif (130) de reconnaissance de détention de
balle avec des moyens pour détecter un champ ma-
gnétique dans un accessoire de jeu (100) d’un sport
de balle, étant précisé que le champ magnétique est
produit par au moins un aimant permanent (110)
dans l’accessoire de jeu, et que le dispositif (130)
peut être associé à un joueur du sport de balle et
que les moyens de détection de champ magnétique
comprennent :

un capteur de champ magnétique (210) ; et
une unité de commande (220) qui est couplée
au capteur de champ magnétique pour recevoir
de celui-ci un signal de capteur et qui est conçue
pour reconnaître que le signal de capteur a été
provoqué ou non par le champ magnétique du
ou des aimants permanents dans l’accessoire
de jeu, et pour émettre des informations sur cet-
te reconnaissance.

2. Dispositif selon la revendication 1, étant précisé que
le capteur de champ magnétique détecte le champ
magnétique du ou des aimants permanents et me-
sure l’intensité dudit champ magnétique.

3. Dispositif selon la revendication 2, étant précisé que
le capteur de champ magnétique détecte également
le champ magnétique terrestre et mesure l’intensité
du champ magnétique terrestre, et que l’unité de
commande reconnaît le champ magnétique du ou
des aimants permanents à partir d’une variation de
l’intensité du champ magnétique terrestre grâce à
l’aimant ou aux aimants permanents.

4. Dispositif selon la revendication 2, étant précisé que
le capteur de champ magnétique est conçu pour dé-
tecter un champ alternatif magnétique qui est produit
par la rotation de l’aimant ou des aimants perma-

nents dans l’accessoire de jeu, et que l’unité de com-
mande est conçue pour émettre des informations
sur la reconnaissance du champ alternatif magnéti-
que.

5. Dispositif selon la revendication 4, étant précisé que
le capteur de champ magnétique comprend au
moins une sortie de mesure, et que la ou les sorties
de mesure sont découplées par l’intermédiaire d’au
moins un condensateur.

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, étant
précisé que le capteur de champ magnétique com-
prend au moins un amplificateur.

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, étant
précisé que l’unité de commande est conçue pour
émettre la reconnaissance de champ magnétique,
avec une estampille qui se rapporte au moment de
la reconnaissance.

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, étant
précisé que les moyens de reconnaissance de
champ magnétique comprennent par ailleurs :

une unité de mémoire (225) ;
étant précisé que l’unité de mémoire est par
ailleurs conçue pour stocker dans l’unité de mé-
moire les informations émises.

9. Dispositif selon la revendication 8, étant précisé qu’il
comprend une unité de sortie (230) qui permet une
lecture dans l’unité de mémoire.

10. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, étant
précisé que les moyens de reconnaissance de
champ magnétique comprennent par ailleurs :

une unité émettrice ;
étant précisé que l’unité de commande est par
ailleurs conçue pour transmettre à une unité
d’analyse centrale les informations émises, à
l’aide de l’unité émettrice.

11. Dispositif selon la revendication 9, étant précisé qu’il
est disposé dans ou sur un vêtement qui est porté
par le joueur et qui se trouve de préférence près de
la balle pendant le déroulement du sport de balle.

12. Procédé de reconnaissance de détention de balle
grâce à une détection d’un champ magnétique dans
un accessoire de jeu (100) d’un sport de balle, étant
précisé que le champ magnétique est produit par au
moins un aimant permanent (110) dans l’accessoire
de jeu, et que le procédé comprend les étapes qui
consistent :

à détecter (310) un champ magnétique ;
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à mesurer (320) l’intensité du champ magnéti-
que détecté ;
à reconnaître (330) que le champ magnétique
a été provoqué ou non par l’aimant ou les
aimants permanents dans l’accessoire de jeu ;
et
à émettre (350) des informations sur cette re-
connaissance.

13. Procédé selon la revendication 12, étant précisé que
les étapes de détection et de mesure comprennent :

la détection du champ magnétique de l’aimant
ou des aimants permanents, et la mesure (320)
de l’intensité de champ magnétique correspon-
dante, étant précisé que l’étape de reconnais-
sance comprend la comparaison (410) de l’in-
tensité de champ magnétique avec une valeur
seuil ;
la détection (430) du champ magnétique terres-
tre et la mesure (430) de l’intensité de champ
magnétique terrestre, étant précisé que l’étape
de reconnaissance comprend la reconnaissan-
ce (440) d’une variation de l’intensité de champ
magnétique ; ou
la détection (450) d’un champ alternatif magné-
tique de l’aimant ou des aimants permanents
dans l’accessoire de jeu, et la mesure de l’inten-
sité du champ alternatif magnétique, étant pré-
cisé que la reconnaissance comprend la recon-
naissance (470) du champ alternatif magnéti-
que.

14. Procédé selon l’une des revendications 12 ou 13,
comprenant par ailleurs :

la mise en mémoire des informations émises
et/ou la transmission à une unité d’analyse cen-
trale des informations émises.

15. Installation avec un système (130) de reconnaissan-
ce de détention de balle qui est conçu pour la mise
en oeuvre du procédé selon l’une des revendications
12 à 14, et avec une balle qui contient au moins un
aimant permanent.
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